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, Bei jeder ghstigen Gelegenheit ward u mit aeinem 
Nachbar w verglichen, die Zeiten des Vollmondes ab- 
gerechnet, da ich ihn dam entweder gar nicht, oder 

diesmal die Lichtcurve nicht gezeichnet, da ich erkenne, 
dass ohne specielle Untersuchung der sehr vollsthdig 
beobachteten Minima des merkwtlrdigen dternes, niihere 
Aufschlusse ilber die Natur der Periode nicht zu emarten 
sind. Demnach beschrmke ich mich darauf, mitzutheilen, 
dass Minima eingetreten sind: 

nur sehr schwierig ohne Fernrohr sehen kann. Ich habe 

If we suppose that the values of As above are about what we should find as a correction to Newcomb’s 

1877 Mitre 12-13 
April 1 6 1 8  
Mai 18-35 

Bug. 13-17 
Octob. 28. 

Die fruher schon von mir angegebenen Variationen 
des Lichtes in ganz h e e n  Periden, waren auch dies- 
ma1 &er wahrcunehmen. 

Jdi  3-13 

a from a complete discuesion of the orbits then : mas8 of Uranus from Observations of 0 b e r o n : 7 

I Ti t  an ia :  - 2s. l oo  

Hall 
n n s n 

It is intended to mntinue these observations for some yearB, and after the series ia ooncluded a discussion 
of them will be made. 

, Washington, 1878 Jan. 8. Edtaard S. Holdm. 

19. nx C o r o n a e  
Auch dieser Stern ward selten, namlich nur an 10 

Abenden am 6ffiss. Refractor beobachtet. Ich- nenne 
nx’ den feinen Stern am Ostende des schwachen Nebels, 
der in den 10-12 Jahren nach 1861, seit ich diese 
Gegend kenne, nicht vorhanden war, und auf welohen 
ich in Astr. Nachr. Nr. 2106 aufmerksam gemacht habe. 
Juli 4 nx = 13m nx’ = 12m. . 10 nx wohl schwecher als nx’ 
,, 13 nx = 13m2 IUI’ = 12mL 

a u s t r a l i s  1877. 
Juli 17 bei Mondlicht beide nicht sichtbar. 

Aug. 3 nx heller als nx’; nx = llm5. 
,, 28 nx vie1 heller als nx‘; nx = 12% 

,, 14 nx fast in Maximo, nx’ sehr schwierig. 
,, 27 nx’ ist jetzt weit heller als nx; Letxterer hat 

inzwischen stark abRenommen. 
Bept. 1 nx’ ansehnlich heller als nx. 
Sept. 10 dieselbe Bemerkung, 

20. Z C o r o n a e  a u s t r a l i s  1877. 
Ebenfalls selten, und zwar nur an 10 Abenden, ward der Stern mit seinen Nachbarn verglichen, 

Athen 1878 Januar 9. 

Am 
13. Juli war er nahe dem grijssten Lichte. Jnli 10 und Juli 28 eeigte er sich lichtschwach. 

J .  F. Jul. Schmidt. 
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